
(Verwaltung des Provinzialverbandes)". - Zwar wurde zur Beratung des Oberpräsi¬
denten der Provinzialrat auch in Angelegenheiten des Provinzialverbandes für zuständig
erklärt, auch wurden im Gesetz die Angelegenheiten genannt, in denen der Oberpräsi¬
dent den Provinzialrat vor seiner Entscheidung hören mußte, aber in der Praxis spielte
der nur ganz selten (in der Regel einmal jährlich) zusammentretende Provinzialrat eine
rein dekorative Rolle; er war - jedenfalls in Pommern - ein ausgesprochenes Jasage-
Gremium, in dem Debatten nicht stattfanden’.

Alles in allem bedeutete das Gesetz vom 15. Dezember 1933 eine außerordentliche
Machterweiterung der Oberpräsidenten, zumal diese in Preußen ausnahmslos zugleich
Gauleiter waren. Kam das Amt des Oberpräsidenten in die Hände einer selbstherrlichen
Persönlichkeit, wie es in Pommern - nach der kurzen Gauleitertätigkeit des früheren
Rechtsanwalts Karpenstein - seit dem Dienstantritt des Gauleiters Schsvede-Coburg
vom Juni 1934 an der Fall war*, so mußte sich das auf den ganzen Gang der Verwal¬
tung stark auswirken.

Die Selbständigkeit der Provinzialverwaltung wurde von Schwede-Coburg im Laufe
der Jahre immer mehr eingeschränkt; die Führung der Geschäfte lag mehr oder minder
ausschließlich in seinen Händen, während der Landeshauptmann - ganz im Gegensatz
zu anderen Provinzen - nur eine mehr oder minder geduldete Rolle spielte. So wurden
auch die Landesräte und Landesbauräte, die bis 1934 mit einer Ausnahme sämtlich Voll¬
akademiker waren, mehr und mehr durch „geeignete Parteigenossen“ ohne Rüdesicht
auf ihreVorbildung ersetzt. Audi der im April 1934 noch vom Gauleiter Karpenstein zum
Nachfolger des seit 1925 amtierenden Landeshauptmanns von Zitzewitz’ berufene alte
Nationalsozialist Rechtsanwalt Dr. Jarmer, der bereits seit Anfang 1935 vom Dienst be¬
freit und im August 1935 endgültig aus dem Provinzialdienst ausgesdiieden war, wurde
im Juli 1936 durch den damaligen Leiter des SD für Pommern und Mecklenburg, SS-
Oberführer (später SS-Brigadeführer) Robert Schulz und dieser, nachdem er zum Gau¬
hauptmann des Warthegaus ernannt war, im April 1940 durch den SS-Obergruppen-
führer Mazuw ersetzt.

B. Aufgabenbereich

In der Zeit zwischen dem Ende des ersten Weltkrieges und 1945 waren es namentlich
drei Ereignisse, die sich auf allen Gebieten derWirtschaft und Verwaltung - so auch bei
den preußischen Provinzialverbänden - folgenschwer auswirkten: das Ende der Infla¬
tionszeit (und die Einführung der Reichsmark), die „Machtergreifung“ durch Hitler 1933
und der Ausbruch des zweiten Weltkrieges 1939. Für diesen Bericht kommen nur die

5 Ein besonderes Dekorum erhielten die Provinzialratssitzungen dadurdi, daß an ihnen der
Generalfeldmarschall von Mackensen, der in der Nähe von Stettin seinen Wohnsitz hatte und
als preußischer Staatsrat kraft Gesetzes dem Provinzialrat angehörte, trotz seines hohen Alters
(er vollendete 1935 bereits sein 85. Lebensjahr) regelmäßig teilnahm.
8 Franz Schwede-Coburg, ehemaliger Deckoffizier der Kaiserlichen Marine, blieb bis 1945 Gau¬
leiter und Oberpräsident von Pommern.
1 Landeshauptmann Emst von Zitzewitz (vorher langjähriger Landrat des Kreises Naugard)
lebte nach seiner erzwungenen Pensionierung in Berlin und fand, als er während des Krieg«

sehen näher gekannt hat, wird ihrer in Dankbarkeit gedenken!

71

Signatur: 585/ NZ 30431-47/49 Universitätsbibliothek Greifswald


